
FC  GERETSRIED  1976  e.V. 
Vereinsheim am Forst    (  08171 / 60 625 

 
 

 
 

A u f n a h m e  -  A n t r a g 
 
 

Name(n), Vorname(n) 

 

 

 
 

Geburtsdatum 

 

PLZ, Wohnort 

 

 

 

Straße, Hausnummer 
 

 

Telefon / Fax / Handy 
 

Beruf (Angabe freiwillig) 
 

Staatsangehörigkeit 

 

 
 

Sonstige Angaben   
 

Ich war bis                   .            .                     
 

in folgendem Verein  
 

Ich besitze einen Spielerpass         £ ja 
 

£ nein  

 

Ich bin noch Mitglied                       £ ja 
 

£ nein  

   

   
 

Beitragsgruppen bitte  S 

 

Jahres- 

beitrag 

 

Aufnahme- 

gebühr 

1  £ Erwachsene (ab 18 Jahre) 70 € 10 € 

2  £ Rentner, Student, Auszubildende(r), Arbeitslose(r) 42 € 10 € 

3  £ Kinder (ab 5 Jahre) 42 € 10 € 

4  £ 

 

Familienbeitrag  I  -  ein Erwachsener, ein Kind 

(jedes weitere Kind 27 €) 

 

85 € 
 

10 € 

 

5  £ 

 

Familienbeitrag II  -  zwei Erwachsene, ein Kind 

(1. Erwachsener 44 €, 2. Erwachsener 44 €, Kind 27 € und jedes weitere 

Kind 27 €) 

 

115 € 
 

10 € 

 

 
 

Erklärung der Eltern / des Erziehungsberechtigten:        (nur bei Jugendlichen unter 18 Jahren) 
 

Wir erklären uns mit dem Beitritt von unserem Sohn / unserer Tochter einverstanden.  

Ferner erkennen wir die Satzung des FC Geretsried an. 

 

Datum, Unterschrift: 

 

Ich habe / wir haben davon Kenntnis genommen, dass der Austritt aus dem FC Geretsried nur durch eine 

schriftliche Erklärung zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen möglich ist. Ich verpflichte 

mich / wir verpflichten uns, die Beiträge pünktlich zu bezahlen. Mir / uns ist bekannt, dass bei einem SEPA-

Lastschriftmandat die jährliche Gebühr von 5 € entfällt. 

Bankgebühren, verursacht durch schuldhaftes Verhalten des Mitglieds, z.B. ungedecktes oder aufgelöstes Konto 

oder geänderte Bankverbindung, gehen zu Lasten des Mitglieds. 

 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag im Voraus bis auf 

Widerruf durch Lastschrift eingezogen wird. 

Hierzu bitte umseitige Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats ausfüllen. 

 

 

 

 
 

1. Vorstand: 

 

Robert Uchtdorf 

 

Berliner Weg 15 

 

82538 Geretsried 

 

( 08171 / 999263 

2. Vorstand: Peter Harting Johannisplatz 20 82538 Geretsried ( 0157 / 73370409 

 

Bankverbindung:    Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen    IBAN: DE62 7005 4306 0570 0655 57    BIC: BYLADEM1WOR 



SEPA-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate
FC Geretsried e.V.

Berliner Weg 15 | 82538 Geretsried | Deutschland

D E 5 1 Z Z Z 0 0 0 0 0 6 1 8 5 9 0

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier

X

Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung 

type of payment: 

recurrent payment

Zahlungsart:

Einmalige Zahlung 

type of payment: 

one-off payment

FC Geretsried e.V.
Berliner Weg 15
82538 Geretsried
Deutschland

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country

IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN

BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger FC

Geretsried e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir

unser) Kreditinstitut an, die von FC Geretsried e.V. auf mein

(unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen,

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

(unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor FC

Geretsried e.V. to send instructions to my (our) bank to debit my

(our) account and my (our) bank to debit my (our) account in

accordance with the instructions from the creditor FC Geretsried

e.V..

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of

the debit request, demand a refund of the amount charged. The

terms and conditions agreed upon with my (our) financial

institution apply.

Ort / location Datum / date Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) /

signature(s) of the debtor 

Informationen zu SEPA-Mandaten: www.sepa-mandat.de  /  informations about sepa-mandate: www.sepa-mandate.de
Verantwortlich für die Verwendung dieses Formulars ist ausschließlich der Zahlungsempfänger FC Geretsried e.V., 82538 Geretsried



 
Einverständniserklärung 
 

der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
 

zur Veröffentlichung von Fotos und Videos 
 

auf der Homepage des FC Geretsried 
  

 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
im Rahmen vieler Veranstaltungen werden von Ihren Kindern Fotos und auch 
Videos gemacht, die unser Vereinsleben widerspiegeln (Training, Turniere, 
Punktspiele, Ausflüge, Vereinsfeiern, u.v.m) und die meist eine schöne 
Erinnerung an ereignisreiche besondere Momente des Vereins sind. Da wir 
unserer gesamten Vereinsgemeinschaft Einblicke in solche Veranstaltungen 
geben und zudem auch diesen Teil unseres Vereinslebens der Öffentlichkeit 
präsentieren möchten, würden wir solche Fotos und Videos gerne auf unserer 
Homepage veröffentlichen. Deshalb bitten wir Sie hiermit um Ihr Einverständnis, 
Fotos und Videos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, für unsere Homepage 
www.fcgeretsried.de verwenden zu dürfen. Auch Sie können die Bilder dort 
selbstverständlich einsehen. Sollten Sie im Einzelfall Einwände gegen die 
Veröffentlichung haben, kann das betreffende Bild oder Video jederzeit wieder 
von der Homepage genommen werden. Eine kurze Information per Email an 
webmaster@fcgeretsried.de mit der Angabe, um welches Foto oder Video es 
sich handelt, und dem Wunsch, dieses zu entfernen, reicht aus. 
Sie können Ihre Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. 
 
 
Der Vorstand des FC Geretsried 

 
 
"---------------------------   (Bitte ausfüllen und unterschreiben)   --------------------------- 
 
 
Name des Kindes: …………………………………….………….. 
 
Ich/Wir haben das Informationsschreiben Einverständniserklärung zur Veröffent- 

lichung von Fotos und Videos auf der FC Geretsried-Homepage gelesen und 

erkläre/n hiermit mein/unser Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos und Videos, 
auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, auf der Homepage des FC Geretsried. 
 
 
Geretsried, den ……………………  ………………………………………………….. 
      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von
Minderjährigen in Druck- und Online-Medien im Rahmen des  

Fußballsports

Name:     …………………………………………………………………………………………. 
     (Vorname / Name) 

Anschrift  ............................  /  ...................... ………………………………….….............. 
                            (PLZ)                        (Ort / Straße / Nr.) 

E-Mail:    …………………………………………………………………………………………. 

Erziehungsberechtigte(r) von:          ………………………………………………………… 
(Name des minderjährigen Kindes) 

geboren am: 
(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten 

Ich willige ein, dass  ......................  (Name des Vereins), der Bayerische Fussball-Verband und die 
DFB-Medien GmbH & Co KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben 
genannten Kindes an Betreiber von Druckerzeugnissen und Online-Medien wie z. B. die 
Internet-Seiten des Vereins, des Verbands, die Online-Plattform „BFV.DE“ und die hiermit 
verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte übermitteln und in 
entsprechenden Medien veröffentlichen dürfen: 

Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitglied-
schaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Aus-
wechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese 
Daten.

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann. 

(Ort / Datum) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 



Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von  
Vereinsmitgliedern in Druck- und Online-Medien im Rahmen des  

Fußballsports 

Name:     …………………………………………………………………………………………. 
     (Vorname / Name) 

Anschrift  ...........................  /  ...................... ………………………………….….............. 
                            (PLZ)                        (Ort / Straße / Nr.) 

E-Mail:    …………………………………………………………………………………………. 

geboren am: 
(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten 

Ich willige ein, dass  ......................  (Name des Vereins), der Bayerische Fussball-Verband und die 
DFB-Medien GmbH & Co KG die nachfolgenden personenbezogenen Daten an Betreiber 
von Druckerzeugnissen und Online-Medien wie z. B. die Internet-Seiten des Vereins, des 
Verbands, die Online-Plattform „BFV.DE“ und die hiermit verbundenen mobilen Angebote 
im Rahmen der Spielberichte übermitteln und in entsprechenden Medien veröffentlichen 
dürfen: 

Vor- u. Nachname, mein Foto, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitglied-
schaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Aus-
wechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese 
Daten. 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann. 

(Ort / Datum) (Unterschrift) 



Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im 

Internet beinhaltet folgende Risiken: 

• Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können 
weltweit, d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden. 

• Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und 
Weise gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden. 

• Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der 
Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig 
miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. 
zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen 
von Informationen). 

• Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr 
des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber 
auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking) 

• Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch 
dann noch von Dritten weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen 
Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden. 










